
WIR  SUCHEN  D I CH !   

IT-Systemadministrator:in 
(M/W/D) 
 

Lebenslang Grün-Weiß - Werder Bremen ist ein Lebensgefühl und weitaus mehr als Fußball, mehr als Sieg 
oder Niederlage. Über den Sport wollen wir Menschen zusammenbringen, begeistern und in unserer 
Wertegemeinschaft gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das wohninvest WESERSTADION mit 
seinen markanten Flutlichtmasten ist für unsere Mitglieder, Fans und Partner ein besonderer Ort - TV-Bühne, 
Eventlocation und Arbeitsplatz. Wir geben hier unser Bestes und wir freuen uns über alle, die hier mit 
anpacken wollen.   

 

Unser IT-Team teilt sich vielfältige Aufgaben rund um den Betrieb der IT-Infrastruktur unter der Woche und 
während der Spieltage an Wochenenden. Dabei legen wir sowohl Wert auf fachliche Expertise und 
Umsetzungsaffinität als auch auf Teamwork und gute Kommunikationsfähigkeiten. Bei uns zählt jede:r! Wir 
benötigen für unser Team schnellstmöglich deine Unterstützung, um unser Team mit Expertise in Microsoft 
Active-Directory, IT-Einkaufsorganisation und Clientsupport zu komplettieren. 

 

Deine Aufgaben 

• Du verwaltest unser Microsoft Active-Directory samt Domaincontrollern (derzeit Windows Server 
2016/2019) und entwickelst diese Komponenten bezogen auf Sicherheit, Performance, Aktualität stetig 
weiter. 

• Du betreust unsere Client- (Windows 10) und Serverumgebung (Windows Server 2012R2 – 2019) 
gemeinsam im Team. Dazu gehören auch diverse Business-Anwendungen, wie man sie im Allgemeinen in 
mittelständischen Unternehmen findet, aber auch spezielle Branchenlösungen. 

• Außerdem bist du zuständig für unseren zentralen IT-Einkauf und entwickelst die Abläufe weiter. Dazu 
gehören auch Planung, Organisation und Durchführung von Rollouts neuer Gerätechargen. 

• Du unterstützt unsere Mitarbeiter:innen mittels Remote Support Tools oder vor Ort mit deinen Kolleg:innen 
aus dem IT-Team (Business Anwendungen, Antivirus, PCs und Macs, Smartphones). 

• Am Spieltag unterstützt du mit deinen Kolleg:innen den reibungslosen Betrieb der eingesetzten IT-Systeme. 

 
Dein Profil 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Fachinformatiker/-in, 
Informatikkaufmann/-frau oder vergleichbare Berufserfahrung mit entsprechenden Weiterbildungen 
(MCSA / MCSE / etc.). 

• Du hast fundierte Erfahrung mit Microsoft Active-Directory und Windows Serversystemen und orientierst 
dich an Best Practices für einen sicheren und performanten Betrieb dieser Systeme. 

• Windows 10 und Microsoft Office gehören für dich zu deinem täglichen Geschäft. 
• Du hast Spaß daran, Prozesse zu verstehen und weiter zu optimieren. Egal ob Deployment von Clients, IT-
Sourcing oder Verbesserungen für Fachanwender. 

• Du bist ein Teamplayer, kannst aber auch eigenständig deine Aufgabenfelder bearbeiten. 
• Du liebst, was du tust, hast eine Leidenschaft für IT, versuchst pragmatische Lösungen zu finden und bist 
immer auf dem neuesten Stand, wenn es um IT-Themen geht. 

• Selbstbewusstes Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten runden dein Profil ab. 

 
Wir bieten 

die Perspektive einer langfristigen Vollzeitbeschäftigung, eine kollegiale, offene Atmosphäre, kurze 
Entscheidungswege und ein sehr dynamisches Umfeld. Du bist gerne mittendrin statt nur dabei, arbeitest 
gerne ständig an neuen Projekten und Themen und individueller Gestaltungsraum beflügelt dich?  
 
Dann freuen wir uns über die Zusendung deiner Bewerbung mit Angaben zu Gehaltsvorstellung  
und möglichem Eintrittstermin per E-Mail bis spätestens 17. Oktober 2021 an personal@werder.de. 
Bitte gib in der Betreffzeile unbedingt ausschließlich die Kennziffer BWB-IT-2109 an. 

Ansprechpartner ist: Malte Schwarting 
 


